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BREI SACH- NI EDERRI MSI NGEN ( j ov ) . Ein Kirchenk onzert der besonder en Art war in der St .- Laurent iusKirche in Nieder r im singen zu hör en: Die Tracht enkapelle spielt e auf Blasinst r um ent en t eilw eise sehr flot t e
weihnacht liche Musik unt er Leit ung ihres Dir igent en Hans- Jürgen Gr oß.
Mit einer beeindr uckenden Klangfülle spielt en fast 50 Musik erinnen und Musiker auf Querflöt en,
Klarinet t en, v erschiedenen Sax ofonen, Tr om pet en, Hör nern sowie auf dem Schlagzeug Melodien v on
Henry Purcell, Felix Mendelssohn Bart holdy und dem Schw eizer Franco Cesar ini, dessen feier liche Musik
oft fr em dländisch anm ut et e.
Pfarrer Franz Josef Ehrat h sprach einfühlsam e Wort e zum Adv ent und überbracht e Grüße v on Pfar rer Josef
Moosm ann.
I n der zweit en Hälft e des Konzert es ert önt e nach den Variat ionen über ein Lied v on Adr iaen Valer ius das
bekannt e " Air" von Johann Sebast ian Bach, vor get ragen v om Sax ofonquart et t der Tracht enkapelle. Es
folgt en " Quem Past ores Laudav ere" , verschiedene I nt erpr et at ionen des St ücks " Es ist ein Ros'
ent sprungen" und "Herbei O I hr Gläubigen" . Zum sehr gut en Gelingen des Konzert es t r ugen nicht zulet zt
die Musik er an den Schlagzeugen bei, der en präzise Einsät ze den sauberen Klang des Orchest er s
abrundet en.
Nach dem lang anhalt enden Applaus der Besucher beendet e die Tr acht enk apelle den Abend m it " St ille
Nacht , Heilige Nacht " als Zugabe. 





Ein beeindruckendes Konzert gab die Tracht enkapelle Niederrim singen in der Laurent ius Kirche.
Fot o: Hans- j ochen Voigt






